
 
 
 

Der Connecting-Dienst expandiert und erleichtert Lunch-Verabredungen mit 

innovativen Funktionen und neuer Kooperation 
 

Hamburg, Februar 2020 - LunchNow ist ein digitaler Marktplatz, der Nutzern auf einen Blick Angebote 

zum Mittagstisch in ihrer Umgebung anzeigt. Nun können Nutzer sich nicht nur wie bisher an 

bestimmten Tagen, zu genauen Uhrzeiten und in einem zuvor ausgewählten Restaurant zum 

Mittagstisch verabreden, sondern über die neue Chatfunktion auch Einzelheiten des gemeinsamen 

Mittagessens besprechen, ohne die App verlassen zu müssen. So können die Nutzer beispielsweise 

schnell und unkompliziert Verspätungen, kurzfristige Absagen oder Änderungen des Treffpunkts 

organisieren. Das Update ist seit dem neuesten Release Anfang Januar integriert. 

 

Zudem kooperiert LunchNow seit Anfang diesen Jahres mit MOIA, einem Tochterunternehmen der 

Volkswagengruppe. MOIA bietet seinen Ridesharing-Service seit Sommer 2018 in Hannover an, mit 

Hamburg folgte am 15. April 2019 die erste Millionenstadt. Die Kleinbusse mit emissionsfreiem 

Elektroantrieb können on demand bestellt werden. LunchNow-Nutzer profitieren vor allem davon, dass 

so nicht nur der Umkreis und die Auswahl für potentielle Mittagsangebote vergrößert werden, sondern 

auch, dass sie die Fahrtkosten dorthin mit anderen LunchNow- bzw. MOIA-Nutzern teilen können. Im 

Frühjahr startet darüber hinaus eine gemeinsame Vorteilsaktion für LunchNow-Nutzer. 

 

In der Entwicklung befindet sich außerdem ein Add-on, das den Nutzern ermöglichen soll, direkt über 

die LunchNow-App Reservierungen zu tätigen und auch vorab zu bezahlen. Alle Funktionen sowie die 

Kooperation mit MOIA funktionieren ebenso in der normalen Webversion. 

 

Mittlerweile nutzen rund 12.000 Menschen den Connecting-Service zum gemeinsamen Lunchen und 

Netzwerken während der Mittagspause. Nutzer sparen dabei durchschnittlich 15 Minuten bei der 

täglichen Planung ihrer Mittagspause ein. Das Angebot umfasst 1.200 Partnerrestaurants in 

Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, München und Berlin. Und der Marktplatz expandiert 

weiter: Mittelfristig werden Gäste in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz mit LunchNow 

ihren individuellen Mittagstisch finden und Verabredungen planen können. 

 

 

 

 



 
 
 

Die Anwendung ist für die Nutzer kostenlos. Restaurants können ihren Mittagstisch täglich auf 

LunchNow präsentieren sowie weitere Services, wie Unterstützung beim Marketing, in Anspruch 

nehmen. 
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Apple Store: lunchnow.com/ios 

Google Play Store: lunchnow.com/android 

 

Instagram: instagram.com/lunchnow_com  

Facebook: lunchnow.com/facebook 
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